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1

„Babuschka“, stürmte Kolja auf Natalie zu, „ob du mir 
wohl Watruschki backst?“ 
„Jungchen!“, rief sie erschrocken, „wie siehst du denn 
aus?“ Verrotzt, nass und struppig wie eine Wasserratte. 
„Komm erst mal unter die Dusche!“ 
Laura war mit Lars ins Wochenende, Kurt auf Betriebs-
ausflug, also musste sie allein zu Werk gehen, gar nicht 
so einfach, den wilden Kerl zu bändigen. 
„Babuschka“, schnurrte er dankbar, als sie es sich mit 
seinem Lieblingsgebäck auf dem alten Ledersofa be-
quem gemacht hatten, „ich hab dich lieb!“ 
Mit seinen kindlich blauen Augen, Spiegeln seiner 
arglosen Seele, sah er sie so treuherzig an, dass sie ihn 
gerührt ans Herz drückte. Er duftete hinreißend nach 
Honig, der Lotion, mit der sie ihn gewaschen hatte. 
Was für ein Glück! Babuschka, so nannte er sie, weil 
in ihrer Familie Russland eine besondere Rolle spielte, 
sein Vater stammte vom Don, also war der Kleine in der 
Überzeugung aufgewachsen, alle Wege führten dorthin, 
und nichts wünschte er sich sehnlicher als hinzufahren. 
Für Natalie wie Laura stand fest, dass sie ihn begleiten 
würden, denn der Don hatte auch ihr Leben geprägt. 
Zufrieden kauend legte er den Kopf in ihren Schoß. 
„Opa Kurt hat gesagt, in unserer Familie wären nur die 
Mamas echt. Wie meint er das?“
Ihr war klar, was er hören wollte: die Geschichte seiner 
Herkunft. Ein Wunsch, den sie dem aufgeweckten Jun-
gen nicht abschlagen konnte. Was Kurt unter echt ver-
stand, bedurfte der Erklärung, und was sie zu erzählen 
hatte, fand er spannender selbst als sein Lieblingsmär-
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chen von Iwan und der Hexe. So wurde es eine lange 
Dämmerstunde, bis er sich müde ausstreckte und ohne 
Gegenwehr ins Bett tragen ließ. Dann setzte sie sich 
wieder, schenkte sich einen Spätburgunder ein und zog 
die Beine unter die Decke. 
Dieser Abend, an dem der Regen aus allen Rohren run-
terrauschte, war wie geschaffen, zurückzureisen, bis an 
den Don. Dein Leben, überlegte sie, läuft es nicht da-
hin wie auf dem Strom? Du gleitest flussabwärts, emsig 
bemüht, Untiefen und Stromschnellen zu überwinden, 
erlebst Wasserhoch- und Tiefstände, bis du den ewi-
gen Ozean erreichst. Aber auf der Reise gibt es Tage, 
da hältst du staunend inne und fragt dich: Wo bin ich? 
So wie an jenem Junitag, als Laura dir dieselbe Frage 
stellte wie Kolja heute, in dem Jahr, als die Namen Be-
nedikt, Oskar und Angela in aller Munde waren, für uns 
aber nur der eine zählte: Max. 

Sie saß nachmittags am Küchentisch und schaute wartend 
hinaus auf die roten Rosen, hinter denen blau ihr Kabrio 
blinkte. Sie mochte sanftes Blau, während Laura bren-
nendes Rot vorzog, Blau sei kalt wie Wasser. Weshalb 
Natalie ihr, wenn sie sich mal stritten, gern mit der Lo-
sung kam, Wasser lösche Feuer. Heute würde es keinen 
Grund für Streit geben! Laura wirkte, als sie auftauchte, 
wie im Luftkissenboot über alle Wellen hinweggetragen. 
Flog auf die Haustür zu und ihr in die Arme. 
„Mama, du darfst mir gratulieren!“ 
„Herzlichen Glückwunsch!“ Aufatmend zog Natalie sie 
ins Wohnzimmer. 
„Wie ist es gelaufen? Haben dich die Kollegen gut be-
handelt?“ 
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„Es war wie im Film.“ Ihre Vergissmeinnichtaugen 
blitzten. „Ich hörte mich selbst sprechen, sah wie blind 
und taub in die Gesichter der Prüfer. Spürte auf einmal 
an ihrer Art zuzuhören und beifällig zu nicken, dass sie 
meine Ausführungen einleuchtend fanden. Bis der Vor-
sitzende auf die Uhr blickte: Danke, das genügt. Ge-
nügt, überlief es mich siedeheiß, nur genügend? Ist die 
Zeit schon um?, druckste ich, eigentlich bin ich noch 
nicht fertig. Macht nichts, hörte ich ihn verkünden, 
wir hatten ausreichend Gelegenheit, uns ein Urteil zu 
bilden. Ausreichend? Es war, als würde mir der Stuhl 
weggerissen, benommen taumelte ich hinaus und fing 
tatsächlich an zu heulen, ich, deine starke Tochter!“ 
Das klang besorgniserregend. „Und – hast du das Er-
gebnis?“ 
„Mama“, fiel sie ihr um den Hals, „du glaubst es nicht: 
Eins, eine glatte Eins!“ 
Sie standen still umschlungen, Laura gedankenlos 
schwebend, Natalie gedankenversunken. 
Wie erwachsen sie ist! Hat das Abitur bestanden und 
wird uns zum Studium verlassen, du bleibst allein mit 
Kurt zurück und hörst die alte Wanduhr immer lauter 
ticken. Jeden Morgen sitzen wir uns am Frühstücks-
tisch mehr oder weniger stumm gegenüber, teilen uns 
die Brötchen und die Zeitung, fahren getrennt jeder zu 
seiner Arbeit, bis wir uns am Nachmittag zum Tee wie-
dersehen, danach zum Abendbrot und zum Fernsehritu-
al, das Kurt allenfalls unterbricht, um eine neue Flasche 
aus dem Keller zu holen. Die Ereignisse, die diesen 
Einheitsbrei würzen, sind sie der Rede wert? Zweimal 
in der Woche zum Tennis oder Chor, samstags gemein-
samer Spaziergang, abends Besuch bei Freunden oder 
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Freunde zu Besuch, mal ins Kino oder Theater. Soll 
es so weitergehen, zweisam allein, ohne ihr fröhliches 
Lachen, ihre laute Musik, ihre Trommelschritte auf der 
Treppe? 
Ist ihr bevorstehender Abschied nicht auch für dich ein 
Signal zum Aufbruch? Aufbruch! Ein Wort, bei dem 
dir zwanghaft die Geschichte von Kafka einfällt, des-
sen Aufbrechender nur ein Ziel hat, weg von hier. Aber 
wohin, wozu, mit wem? Hast du in deinem vertakteten 
Alltag wirklich eine Chance, etwas Neues zu wagen? 
Eine Urlaubsreise abseits der üblichen Pfade – ist das 
alles, was dir an Wagnis bleibt? Mit sechsundvierzig 
das Alter vor Augen?
„Natalie!“, beendete Laura ihr Grübeln. Wenn sie streng 
zu ihr sein wollte, nannte sie ihre Mutter beim Vorna-
men. „Willst du nicht genauer wissen, wie es war?“
„Ja, sicher, erzähl! Welche Aufgabe hattest du?“ 
Sie streifte die Kostümjacke ab, die sie sich zur Prü-
fung auferlegt hatte, löste das Haarband vom blonden 
Pferdeschwanz und ließ sich aufs Sofa fallen. 
„Es ging um eine Stelle aus Homo faber, ich sollte er-
läutern, welche Bedeutung Vater und Tochter füreinan-
der haben. Höchst spannend, oder?“ 
Himmel! Was hatte die Kollegen geritten, wussten sie 
nicht, wie Laura zu ihrem Vater stand? „Was findest du 
daran spannend?“ 
Laura beugte sich vor und öffnete die Handflächen, als 
ob die Antwort dort zu lesen stünde. „Die Fragestel-
lung. Ist es wirklich Liebe oder liebt sie Walter Faber 
lediglich als den, der ihr fehlt, weist ihm also, als er ihre 
Mutter wiederfindet, folgerichtig die Rolle des Vaters 
zu, den sie nie hatte. Was meinst du?“ 
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Natalie drückte die Knie zusammen. Liebe – Vater – 
fehlt, Worte wie Hiebe! 
„Ziemlich lange her, dass ich den Roman gelesen habe.“
„Mama! Du unterrichtest Deutsch!“ 
„Deswegen muss ich nicht jede Lektüre passend fin-
den.“
„Liebe, Trennung, Wiedersehen – Vater, Mutter, Toch-
ter, das interessiert jeden!“ 
„Mag sein, mein Thema ist es nie gewesen.“
Laura sah sie zweifelnd an. „Das glaub’ ich nicht.“
Natalie sprang auf. Bloß keinen Brand stiften! „Hast du 
keinen Hunger? Erika hat Watruschki gebacken.“ Erika 
war ihre Hilfe, die freitags zum Putzen kam. Sie stu-
dierte Grafikdesign an der Fachhochschule, und da sie 
aus Russland stammte, machte es ihr Spaß, etwas Rus-
sisches zuzubereiten, Quarktörtchen etwa, die seither 
bei ihnen gang und gäbe waren.
„Lecker!“ Laura leckte sich die Lippen. „Leider habe 
ich keinen großen Appetit, ich hatte schon Pizza in der 
Schule, wir mussten lange auf die Bekanntgabe der Er-
gebnisse warten, da hat mein Magen gekollert wie ein 
Truthahn.“
„Trink wenigstens einen Tee mit!“
„Gern, und dabei machen wir es uns gemütlich und gu-
cken Fotos, wie früher, ja?“ Ihre Augen leuchteten, als 
ob eine Bescherung bevorstünde. 
Natalie verzog schmerzlich das Gesicht. Früher! Sie 
ließ nicht locker, offenbar hatte sie das Prüfungsthema 
heiß gemacht. Beunruhigt ging sie in die Küche, um 
Teewasser aufzusetzen, während Laura am Bücher-
schrank die unterste Schublade aufzog mit dem Karton, 
in dem ihre Vergangenheit verstaut war. 
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Als sie mit dem Tablett zurückkam, saß Laura schon am 
Couchtisch, den Fotoband auf den Knien. „Gut siehst 
du aus“, strahlte sie ihr entgegen. „Mit deiner sport-
lichen Figur könntest du glatt als Schülerin durchgehen, 
im kleinen Schwarzen wirst du Eindruck machen.“ 
„Danke.“ Natalie goss erleichtert Tee ein. Es schien, als 
wollte sie über den bevorstehenden Abiball reden. Nein, 
ihre Hoffnung trog. Laura hielt ihr gleich das Album hin. 
„Zuerst die Bilder, als ich klein war.“ 
„Die kennst du alle.“ 
„Ich mag deine Erzählungen dazu.“ 
„Na gut.“ Seufzend zeigte sie auf das erste Foto, 
Klein-Laura am Strand, an ihrer Hand durch das seichte 
Wasser tapsend. „Sommerferien 87, wir in Dänemark.“ 
„Wir beide allein?“ 
Ihr lauernder Ton alarmierte Natalie. „Nein, mit einer 
Clique von Kollegen, Irene mit Gerd, Karin mit Uli...“ 
„Nur du ohne mit!“ 
„Ich mit dir.“ 
„Warum nicht zu dritt?“ 
„Kurt war eben noch nicht dabei.“ 
„Kurt!“ Es klang wie ein Schuss. „Der ist nicht mein 
richtiger Vater!“ 
„Was ist daran schlimm?“ 
Mit einem Knall schlug Natalie das Album zu, schleu-
derte es in den Karton zurück und stieß ihn mit dem Fuß 
beiseite. Woher nimmt sie sich das Recht, so zu reden? 
Leben wir noch in der Nazizeit, als nur Blutsverwandt-
schaft zählte! Mag Kurt eigenwillig sein und lieber im 
Garten oder alten Büchern wühlen, als in geselliger 
Runde zu plaudern – ein verlässlicher und fürsorglicher 
Vater ist er ihr immer gewesen! 
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„Nimm endlich zur Kenntnis, dass Kurt dein Vater ist!“ 
Sie schien nicht zu hören. „Gibt es kein Bild aus der 
Zeit davor?“ 
„Da war ich allein.“ 
„Nein! Es gab Max!“ 
Natalie zuckte zusammen. Zielsicher hatte Laura den 
Finger in die offene Wunde gestoßen. Max! Der ver-
schollene und allgegenwärtige Zugvogel, der irgend-
wo im Nirgendwo saß und sich seines Lebens freute. 
Irgendwo – wenn sie die leiseste Ahnung hätte, wo das 
war, im Internet keinerlei Spur, keine Anschrift, kein 
Telefoneintrag, sein Name wie ausgemerzt. Könnte er 
nur sehen, was für ein ansehnliches Mädchen unsere 
Laura geworden ist! Unsere Laura? Nein, meine, du 
hast nichts dazu beigetragen, dass das von dir versto-
ßene Küken zum Schwan herangewachsen ist!
„Natalie, warum sagst du nichts?“
Mein Gott, was gab es da zu sagen! „Er ist weggegan-
gen, nach drüben, wie du weißt.“ 
„Gar nichts weiß ich!“ Sie warf sich mit verschränkten 
Armen gegen das Rückpolster. „Schon ein Jahr nach 
meiner Geburt war er weg, und du blockst ständig ab, 
wenn ich nach ihm frage.“ 
Wieder so ein Satz, der wehtat. „Ich würde dir gern 
mehr erzählen, wenn ich mehr wüsste.“ 
„Dann erzähl wenigstens, was du weißt! Ich habe nicht 
mal eine Ahnung, wie er aussieht. Gibt es kein Foto?“ 
„Ich glaube nicht, nach der Trennung habe ich alle ver-
brannt.“ 
„Alle!?“ Ihre Stimme überschlug sich fast. 
Natalie schwieg verdrossen. Wie sollte sie ihr das be-
greiflich machen? Sie war so jung und hatte die große 
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Liebe erst vor sich, vielleicht auch die große Enttäu-
schung, wie sie ihr selbst nicht erspart geblieben war. 
Was hatte da näher gelegen, als die Bilder aus der Zeit 
des vergangenen Glücks zu vernichten! Sie zu betrach-
ten hieße, die mühsam vernarbte Wunde aufzureißen.
„Versteh mich bitte, ich war eben schrecklich ent-
täuscht.“ 
„Kein Grund, alle Erinnerungen auszulöschen!“ 
„Auslöschen!“, wiederholte Natalie ärgerlich. Wenn 
du wüsstest, wie oft ich an ihn denke! Dazu brauche 
ich kein vergilbtes Foto. Jede Falte, jede Locke, jedes 
Muttermal steht mir vor Augen. Doch wozu über eine 
Leidenschaft reden, die zu einer vagen Sehnsucht ein-
getrocknet ist!
„Natalie!“
Sie stand langsam auf. „Eins gibt es vielleicht noch.“ 
Laura folgte ihr mit den Augen zum Bücherschrank, 
dem sie eine schmale Kladde entnahm. Auf tiefblauem 
Grund drei Buchstaben: DON. 
„Was ist das?“ 
„Ein Tagebuch. Ich durfte mir nach dem Examen etwas 
wünschen, eine besondere Reise. Ich wollte unbedingt 
nach Russland.“ 
Laura zog die Nase kraus. „Ausgerechnet das Land der 
Feinde, hattest du keine Angst?“ 
„Warum, wegen der Raketen? Die waren nicht gefähr-
licher als die amerikanischen hier.“ 
Natalie erinnerte sich gut, wie sie damals keine De-
monstration versäumt hatte, Hopp, hopp, hopp – Atom-
raketen stopp! Nicht so sehr die Redner hatten sie ge-
lockt, unter ihnen zuletzt Willy Brandt, oder die Sänger, 
wie Niedecken, als vielmehr die Begeisterung der vie-
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len jungen Leute, die im Bonner Hofgarten und in den 
Rheinwiesen zusammenstanden. 
„Aber“, beharrte Laura, „die Amerikaner waren und 
sind unsere Freunde.“ 
Sie sah ihre Tochter nachdenklich an. Du Glückskind, 
ohne Atomkriegsfurcht groß geworden! Geboren zwar 
an dem angstbesetzten Märztag, als der Halleysche Ko-
met mit seinem feurigen Schweif Panik auslöste; doch 
aufgewachsen in der Zeit, als sich die Staatsmänner 
endlich zur nuklearen Abrüstung durchgerungen hatten. 
Dass Frieden herrscht, ist für dich normal, Politik und 
Politiker haben dich nie interessiert, weder der behäbige 
Kanzler der Einheit noch sein selbstgewisser Nachfolger. 
Russland? Für dich nicht mehr als ein fernes, chaotisches 
Land, in dem ein Supermann namens Putin regiert. 
„Natalie!“, fuhr Laura in ihr Grübeln. „Warum Russ-
land?“ 
Wie sollte sie ihr erklären, was sie vor zwanzig Jahren 
empfunden hatte? Die Empörung, als sich der Kanzler 
und der US-Präsident, ausgerechnet aus Bergen-Bel-
sen kommend, an den Soldatengräbern in Bitburg die 
Hände reichten unter dem Motto, vor vierzig Jahren sei 
die Welt aus der Dunkelheit des Bösen befreit worden, 
doch der Kampf für die Freiheit sei nicht zu Ende, so-
lange sich ein großer Teil der Welt in der Finsternis des 
Totalitarismus befinde. Da war sie erst recht darauf aus 
gewesen, diese Welt der Finsternis in Augenschein zu 
nehmen. War das für Laura nachvollziehbar? Nein, sie 
musste ihr ein anderes Motiv nennen.
„Ich hatte ein paar Brocken Russisch gelernt und stand 
auf russische Autoren, Dostojewski, Puschkin, Tolstoi 
und so weiter.“



14

Laura zog die Mundwinkel herunter. „Der Club der 
toten Dichter lässt grüßen. Da kannst du genauso gut 
amerikanische nennen!“
„Stimmt. Den Ausschlag hat wohl Lotte gegeben, ihr 
Schicksal im Krieg.“
Laura war klar, wovon sie redete. Lotte, Natalies Mut-
ter, hatte, nachdem ihr Verlobter Werner in Russland 
gefallen war, dessen Freund, den Offizier Rolf Liebig 
geheiratet, der bald darauf in Gefangenschaft geraten 
und erst nach zwölf Jahren heimgekehrt war. Sie hatte 
ihn kaum kennen lernen können, er war bereits ein Jahr 
nach ihrer Geburt gestorben. 
„War Russland Lotte da nicht höchst verhasst?“
Ja, vor Natalies Augen tauchten hässliche Bilder auf, 
Lotte lauthals mit dem Sowjetstaat hadernd als dem 
Land, das ihr erst den Liebsten, dann den Ehemann ge-
nommen hatte, der Ursprung allen Übels. Wie oft hatte 
sie ihr, wenn sie ihr mit ihren Hasstiraden zusetzte, ent-
gegengehalten, nicht Russland, sondern Nazi-Deutsch-
land sei an ihrem Unglück Schuld! Lotte verfluchte Sta-
lin ebenso wie alle folgenden Staatschefs, Gorbatschow 
und Putin einbegriffen. Für sie erst recht ein Anstoß, 
sich für dieses Land zu interessieren. Überfällig, dass 
sich Laura ein Bild machte!  
„Hast du nie mit ihr darüber gesprochen?“ 
Laura schüttelte missbilligend den Kopf. „Über den 
Krieg?“
„Über Rolf. Höchste Zeit, dass du etwas über deinen 
Großvater erfährst.“
„Ich kenne ja nicht mal meinen Vater. Wie bist du ihm 
eigentlich begegnet?“ 
Natalie deutete auf das Heft. „Dort am Don.“
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„Warum wolltest du gerade dorthin?“ 
„Mein Vater ist im Krieg da gewesen...“
„Also suchtest du nach seinen Spuren?“
Natalie zuckte die Achseln. „Wo hätte ich die finden 
können! Ich war neugierig auf das Land und die Leute, 
die sein Leben so beeinflusst haben.“ 
„Wie bist du hingekommen?“
„Im Auto, mit einem Studienkollegen.“ 
„Oh“, grinste Laura, „ihr beiden allein? War er dein Lo-
ver?“ 
Natalie schmunzelte. „Was du denkst! Jupp war einfach 
ein guter Kamerad, so ein richtiger westfälischer Ge-
mütsmensch, der ideale Reisebegleiter.“
„Mit dem Auto zum Don, das ist ja fast wie mit dem 
Fahrrad über den Mond.“
„Auch wenn du es nicht glaubst: Russland gehört zu 
Europa. Lies!“ 


